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Der Chef lebt’s vor
Advanced UniByte Der Inhaber Sandro Walker führt das Unternehmen mit Sitz in Metzingen transparent, 
verantwortungsbewusst und sicher.

D ie Sinnhaftigkeit unse-
rer Arbeit, Gestaltungs-
möglichkeiten, Wert-
schätzung und Sicher-

heit: Diese Punkte bestimmen 
die Zufriedenheit mit unserem 
Arbeitsplatz.

Ganz ähnlich ging es Sandro 
Walker 1994 bei der Gründung 
von AU, dem IT-Systemhaus. Am 
Anfang stand der Wunsch, an-
ders zu arbeiten und zu führen 
und daraus entstand seine Visi-
on eines einzigartigen Unterneh-
mens.

Anders als die Anderen
AU sollte anders sein als die Mit-
bewerber. Kein weiteres, haupt-
sächlich durch wirtschaftliche 
Interessen dominiertes IT-Sys-
temhaus mit den gleichen Ange-
boten und Strukturen wie die an-
deren. Vielmehr sollten alle Be-
teiligten von dem neuen Unter-
nehmen profitieren – die Kunden 
von hervorragenden und zu-
kunftsfähigen IT-Infrastruk-
tur-Lösungen und Dienstleistun-
gen, von Kommunikation auf Au-
genhöhe mit den Experten und 
von deutlichen Mehrwerten auf-
grund der partnerschaftlichen 
Arbeitsweise.

Die Beziehungen zwischen 
Mitarbeitern, Kunden und Part-
nern sollten getragen werden 
von Verantwortung, gegenseiti-
gem Vertrauen und Wertschät-
zung, und auch die Gesellschaft 
sollte von AU profitieren.

Ein unkomplizierter Chef
Das scheint dem Unternehmer 
zu gelingen, so wirkt der erste 
Eindruck auf der Homepage und 
bei meinem Besuch. Freundliche 
Mitarbeiter, ein herrlich unkom-
plizierter Chef und eine ent-
spannte Atmosphäre. Sandro 
Walker steht Stefanie Ehrlich 
Rede und Antwort über seine 
Firma.

Was macht AU? Bitte skiz-
zieren Sie kurz den Unterneh-
menszweck.

„Wir kümmern uns um die 
Verfügbarkeit und Sicherheit der 
Daten unserer Kunden. Es ist 
ganz einfach – alles was Sie an 
Ihrem Arbeitsplatz am Compu-
ter nicht sehen, dafür sind wir 
zuständig – das Rechenzentrum, 
das Netzwerk, Backup, Virtuali-
sierung, Cloud, Managed Ser-
vices …“, so erklärt Sandro Wal-
ker das Geschäft der Advanced 
UniByte.

„Das ist eine sehr komplexe 
Thematik mit großer Verantwor-
tung, denken Sie nur an Kran-
kenhäuser, Forschungszentren 
oder Produktionen. Wir verfü-
gen in diesem Bereich über tie-
fes Expertenwissen. Unsere Ver-

antwortung auf den Punkt ge-
bracht heißt: Wir sind das Fun-
dament für die Versprechen 
unserer Kunden.“

Sogleich nutzt der Firmen-
gründer die Gelegenheit: „Und 
wir sind aktuell auch auf der Su-
che nach IT-Spezialisten.“

Aber was unterscheidet AU 
denn nun tatsächlich von den 
Anderen?

„Ich glaube behaupten zu kön-
nen, dass hier eine andere Atmo-
sphäre herrscht als in manch an-

derem Unternehmen. Besucher 
spiegeln uns das häufig wider. 
Ich bin sicher, das liegt an unse-
rem Miteinander. Schon immer 
ist es mir wichtig, offen, ehrlich 
und vertrauensvoll mit allen Be-
teiligten zusammenzuarbeiten. 
Ich möchte mich nicht verstel-
len müssen und authentisch sein 
dürfen, und genau das leben 
auch die Mitarbeiter.“

„Langfristige, nachhaltige Be-
ziehungen zu Mitarbeitern, Kun-
den und Partnern sind das Ziel, 
wirtschaftlicher Erfolg ist 

Grundvoraussetzung, nicht aber 
die Gewinnmaximierung“, so 
der Unternehmer weiter.

Und jetzt, aktuell? Wie lau-
fen die Geschäfte?

„Natürlich spüren auch wir 
die Einflüsse von Corona, man-
che Kunden schieben Entschei-
dungen nach hinten. Trotzdem 
haben wir gut zu tun und arbei-
ten – bis auf die geringeren Prä-
senzzeiten – wie immer. Die Um-
stellung auf Homeoffice ging rei-
bungslos und durch unseren 
früh und sehr transparent agie-
renden Krisenstab waren wir 
vorbereitet.“

Transparenz sei ihm wichtig, 
in wöchentlichen Updates infor-
miert der Geschäftsführer aktu-
ell alle Mitarbeiter.

Und wie geht es weiter?
„Gerade testen wir den größ-

ten Auftrag der Unternehmens-
geschichte in der Integration, be-
vor die Lösung zum Kunden 
geht. Wir registrieren Auftrags-
eingänge und sind mit vielen 
Kunden im Gespräch. Wir schau-
en zuversichtlich in die Zu-
kunft!“

Herr Walker, Ihre Zuversicht 
kann ich nur unterstreichen. Ich 
danke Ihnen für das Gespräch.

Die IT-Experten testen jede Lösung vor Versand an die Kunden. Fotos: Advanced UniByte

– IT-Systemhaus seit 1994

– 198 Mitarbeiter

– Niederlassungen in München, 
Freiburg und Leverkusen

– Experten für maßgeschnei-
derte, zukunftsfähige IT-Infra-
strukturlösungen und Services

– Kunden sind Unternehmen, 
öffentliche Auftraggeber, Insti-
tute und Universitäten

– Ausbildung zu IT-System-
kaufleuten und Fachinformati-
kern für Systemintegration

– IT-Spezialisten zur Verstär-
kung gesucht

– Systemhaus des Jahres 2020, 
2. Platz

– GUT / ECHT / ANDERS

Mehr Informationen unter 
www.au.de

Zahlen, Daten und Fakten zu 
Advanced UniByte

Gründer und Geschäftsführer Sandro Walker.


